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Hallo zusammen,
gibt es irgendeine Möglichkeit, in SAS Transaktionssicherheit oder Atomare Operationen zu
gewährleisten, wie man es aus anderen DBMS kennt?

SAS wird in meinem Fall als Datenbank für eine Web-Applikation benutzt (unveränderliche
Vorgabe!), d.h. viele User, die Daten verändern können. Da die Tabellen historisiert sind, gibt es für
jede Aktualisierung eines Wertes erst ein Update (ungültig machen das bisher aktuellen
Datensatzes) und dann ein Insert (einfügen des veränderten, jetzt aktuellen Datensatzes).
Geht ein Statement von beiden schief ist der Datenbestand korrumpiert, daher möchte ich
sicherstellen, dass entweder beide oder keiner durchgeführt wird.
In einem DBMS lässt sich sowas relativ einfach bewerkstelligen, aber wie sieht es mit SAS aus?
Hat jemand für sowas eine Idee oder schon mal was gebaut?

Bin dankbar für jeden Tipp!

Gruß Frederik
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Transaktionssicherheit in SAS - möglich?

19 April, 2013 - 13:59 — JanHeuer
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Auditfile
Hallo Frederik,

Ich würde wie folgt vorgehen:
- Tabelle sperren für andere Benutzer
- mit Proc Datasets ein auditfile erstellen
- Die Modifikationen durchführen und nach jedem Schritt auf Fehler checken
- Wenn alles Fehlerfrei durchgeführt wurde
- - Das Auditfile löschen
Ansonsten
- - Anhand des AUDIT-Files den ursprünglichen Zustand wiederherstellen

- Die Tabelle wieder freigeben

Schöne Grüße

Jan

Log in or register to post comments

Hallo Jan,
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Hallo Jan,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde das so umsetzen.
Nur eine allgemeine Frage dazu:
Wenn ein SAS-File gelockt ist und eine zweite Session eine Anfrage an das File stellt, gibt es
einfach nur einen ERROR oder wird die Anfrage gecued und nachdem die Sperre aufgehoben ist
durchgeführt?

In jedem Fall schon mal vielen Dank für den guten Tipp!

Gruß Frederik
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Hallo Frederik,
Hallo Frederik,
ich weiß es nicht, ausprobieren. Aber wenn es nur um die Nachverfolgbarkeit der Änderungen
geht, reicht evtl. ein einfaches Auditfile. Da steht ja drin, wer wann was geändert hat

Schöne Grüße

Jan
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Es gibt Fehler
Hallo Frederik,
es gibt Fehler mit allem drum und dran.

Wir hatten beim Aufbau unsers DWH genau dieses Problem: Daten-Laden-Job läuft, aber
ein Anwender liest aus einem Data-Set, das folglich gelockt ist. Der Daten-Laden-Job
bricht ab und die Daten sind nur halb geladen.
Dummerweise betrifft der Daten-Laden-Job natürlich mehrere Tabellen und der Abbruch
tritt ebenso natürlich nie bei der ersten Tabelle auf ....
Die Transaktionssicherheit hätten auch wir dringend benötigt!
Unsere Lösung besteht aus zwei Teilen:
1. Die Anwender greifen nicht mehr auf die echten Daten zu, sondern nur noch auf eine
Kopie, die von einem speziellen SAS-Job Extrakt-Bilden erstellt wird.
2. Die beiden Jobs Daten-Laden und Extrakt-Bilden koordinieren sich mit Hilfe zweier
selbstgebastelter Koordienierungszähler (so hieß das Hilfsmittel früher mal, ca. 1980, bei
Siemens Prozeßrechnern): Wenn Daten-Laden läuft ist Extrakt-Bilden verboten und
umgekehrt. Das Risiko des Abbruchs ist auf den kurzen Moment des Hoch- und
Runterzählens des Koordienierungszählers beschränkt. Das Hoch- bzw. Runterzählens
des Koordienierungszählers ist die atomare Operation, die durch den Lock-Mechanismus
von SAS gewährleistet ist.
Semaphor wäre der übliche Name für Koordinierungszähler.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Vielen Dank für eure guten



Vielen Dank für eure guten Tipps!
Ich werde Freitag einen Versuch starten und berichten.

Gruß Frederik
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